
Von Winston Churchill stammt die 
Weisheit, dass die Demokratie die 
schlechteste Staatsform ist. Au-

ßer allen anderen. Ich denke, dass der 
gute Winson damit recht hat. 

Bei allem, was auch wir hier jeden Tag 
kritisieren und wo wir schimpfen, ist die 
Demokratie eine schöne Erfindung. 

Die vielgepriesene Herrschaft des 
Volkes ist in der parlamentarischen De-
mokratie allerdings nicht die uneinge-
schränkte Herrschaft des Souveräns, al-
so unsere, sondern eine Beteiligung. In 
Form der westlichen liberalen Demokra-
tie sind die Grundelemente einer Demo-
kratie das allgemeine, freie und geheime 
Wahlrecht, aber auch die Trennung der 
Staatsgewalt in Gesetzgebung, Regie-
rung und Rechtsprechung sowie unbe-
dingt die Garantie unumstößlicher 
Grundrechte in einer Staatsverfassung. 

 
All das haben wir, aber leider wird an der 
ein oder anderen Stelle gekratzt, und das 
ist besorgniserregend 

Mitte Januar telefonierte ich mit einem 
Freund, der einige Jahre für eine Parla-
mentsfraktion gearbeitet hat, und wir ka-
men auf dieses Thema und darauf, was 
beim Parlamentarismus in Deutschland 
geändert werden müsste. Und da fiel uns 
sofort ganz viel ein. 

Vorab vielleicht nochmal zur Erinne-
rung: Bei aller Kritik an der Politik und an 
Politikern – ich beteilige mich nicht am 
allgemeinen Bashing, wie das neudeutsch 
jetzt heißt. Ich kenne aus jahrzehntelan-
ger Arbeit als politischer Journalist Heer-
scharen von Abgeordneten aller Parteien. 
Und da gibt es auch heute eine Menge be-
eindruckender Menschen darunter. 

Und ich kenne – leider – auch Men-
schen aus der „Beutegemeinschaft“, 
 also Abkassierer, stillose Faulpelze, 
 Zyniker, denen nur das eigene Wohler-
gehen am Herzen liegt, und die uns – das 
Volk – einen Dreck interessieren. 
 Denken Sie an korrupte Abkassierer, die 
qua Mandat nebenbei Maskendeals 
 eingetütet und damit ihr eigenes Konto 

 gefüllt haben. Denken Sie an einzelne 
Abgeordnete, die die Hände aufhalten 
und nicht unsere Interessen vertreten, 
sondern die von Lobbygruppen und – be-
sonders ekelhaft – anderen Staaten wie 
jüngst Katar, Marokko, Russland und 
China. Abgeordnete, die abkassieren, 
die korrupt sind, und die in manchen Fäl-
len nicht davor zurückschrecken, für Pro-
fit ihr eigenes Land zu verraten. 

 
Solche Fälle gibt es auch heute, und das 
hat mit vielen Faktoren zu tun 
Wenn in Parlamenten Leute sitzen, die im 
Leben nichts geleistet haben, die ohne 
Mandat eine trostlose Existenz wären, 
 ihren Berufsalltag als Karusselbremser 
 bestreiten müssten, und plötzlich in dun-
klen Limousinen zu Staatsempfängen 
 gefahren werden. Und so das Gefühl 
 haben, wichtig zu sein. Solche Leute 
 denken morgens beim Aufstehen nicht 
daran, was sie heute für Ihr Land, für uns 
tun können. 

Aber, liebe Freunde, wir haben sie 
doch gewählt. Zumindest mittelbar, weil 
wir Parteien, selten Namen ankreuzen. 

 
Weil es ein Fehler ist, dass ein großer Teil 
der Mandate über die ausgekungelten  
Listen der Parteien vergeben werden 
So kommen Leute über Jahrzehnte an 
Macht und Geld, ohne sich je den nor-
malen Menschen zur Wahl stellen zu 
müssen. 

Meine grundsätzliche 
Kritik am System

 von Klaus Kelle 
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